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Sommerbericht 2015
Liebe Tierfreunde
Schon wieder ist es Sommer und schon wieder füllen wir unsere grossen
Schuppen mit Heu und Stroh für das kommende Jahr. 6000 Ballen Stroh und
6000 Ballen Heu werden insgesamt eingelagert. Ein Teil wird gekauft aber
ungefähr die Hälfte stammt von unseren eigenen Feldern. Unsere
Angestellten machen die Ballen selbst. Sie mähen das Gras, wenden es bis
es trocken genug zum Pressen ist und bringen schlussendlich die fertigen
Ballen in die Schuppen, bis diese unters Dach gefüllt sind. Mischa, mein
„Hauptangestellter“, ist schon seit 17 Jahren bei mir und unentbehrlich
geworden. Er kann alles, macht alles und ist handwerklich sehr geschickt.
Auch bei den verschiedenen Arbeiten mit den Pferden kennt er sich bestens
aus. Er gibt ihnen Medikamente, pflegt ihre Hufe selbst und kennt jedes Tier
in- und auswendig. Ebenso kennt er jeden Meter unseres Landes, macht
Zäune, Hundehütten, Ställe, erledigt sämtliche Reparaturen am Hof und
springt bei jedem Notfall ein.

Mischa mit unserem „Oldtimer“ Traktor aus dem Jahr 1978 immer noch voll im Einsatz.

Die Schuppen werden bis unters
Dach mit den Ballen gefüllt.
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Eigentlich geht es bei uns fast wie auf einem Bauernbetrieb zu und her, mit
unseren vielen Grosstieren. Gerade heute kam die alte Kuh Luga bei uns an.
Sie ist die Mutter unserer kleinen Ema, welche vor ein paar Jahren zu uns
kam. Ich war sehr gespannt, ob sie sich noch kennen würden. Dies war dann
aber nicht der Fall. Schliesslich wurde Ema schon als eintägiges Kälbchen
ihrer Mutter weggenommen. Ich kann mir den Trennungsschmerz der beiden
damals gut vorstellen!
Luga sollte nun schlussendlich mit 14 Jahren getötet werden, weil sie keine
Kinder mehr gebären kann. Da unser Kuhstall bereits voll war, vergrösserten
wir ihn schnell, sodass nun die fünfte Kuh ein sorgenfreies Lebensende bei
uns geniessen kann. Dies verdanken wir Ihnen, liebe Leser.
Wir haben nicht nur unsere eigenen Grosstiere bei uns auf dem Hof. Auch
zwei Pferde eines Nachbarn, die sonst ihr Leben im Stall verbringen
müssten, sind täglich bei uns auf den Weiden. Sie geniessen die Freiheit auf
unseren grossen Wiesen, zupfen am guten Gras und lieben es, im Wasser zu
spielen. Nun haben wir auch noch einem anderen Nachbarn angeboten, sein
Pferd, das bis jetzt immer im Stall angebunden war, unsere Weiden
benützen zu lassen.
Luga darf ihren Lebensabend bei uns verbringen. Sie liebt es, im
weichen Stroh zu liegen.

Die beiden Pferde eines
Nachbarn können endlich
auch die Sonne auf ihren
Rücken spüren.
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In unserer grossen Hundegruppe ist immer etwas los. Die Jungen spielen
fast den ganzen Tag und planschen im Wasser. Andere zanken sich kurz,
bellen und springen einander nach. Selten ist es ruhig bei uns. Nur die alten
und uralten oder invaliden Hunde schlafen viel und ziehen sich in ihre Ecken
zurück. Daher nimmt man sie auf den ersten Blick auch kaum wahr. Selten
spricht man über sie. Ruhig leben sie ihr Leben und kommen oft zu kurz. In
den freien Minuten müssen unsere Frauen mit den Hunden spazieren gehen.
Bei einer Gruppe von über 100 Hunden ist es jedoch unmöglich, dass jeder
täglich auf einen Spaziergang kommen kann.
Etwa ein Drittel unserer Hunde sind invalid, behindert oder extrem scheu
und einige beissen aus Angst. Sie sind nicht fähig, ein normales Leben zu
führen – nicht zuletzt wegen der Brutalität ihrer früheren Besitzer. Ein
weiteres Drittel der Hunde ist alt oder uralt und nur die Restlichen haben
gute Chancen auf Vermittlung. Denn wer nimmt schon einen invaliden oder
uralten Hund? Oft sind gerade die invaliden und alten Hunde sehr
empfindsam und verletzlich und ziehen sich zurück vom grossen Trubel.
Manchmal werden sie auch gemobbt, weil sie sich nicht richtig wehren
können.
Eine kleine Auswahl unserer „Dauergäste“ möchten wir Ihnen hier kurz
vorstellen:

Die drei Pudel-Hündinnen July,
Jida und Judy stammen aus einer
Zucht.
Sie
wurden
wegen
katastrophaler Haltung konfisziert.
Eine ist ganz blind, eine andere
sieht nur noch ganz wenig und die
dritte Hündin sieht nur noch auf
einem Auge. Zwei sind uralt. Sie
werden vermutlich den Rest ihres
Lebens bei uns auf dem Salasch
bleiben müssen.

Srecko erlitt einen Unfall auf den
Strassen von Novi Sad und wurde
dann
ins
Städtische
Tierheim
gebracht. Leider konnte man sein
Vorderbein nicht mehr retten und es
musste amputiert werden. Bei uns
geht es ihm recht gut und er ist
schon wieder wacker unterwegs.
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Pando
fehlt
ein
Hinterfuss.
Obwohl er dadurch gehbehindert
ist, gehört er zu unserer Truppe
vor dem Hof und bewacht das
Areal zusammen mit
seinen
Freunden.

Auch Fanny kommt von der Strasse
ganz in der Nähe unseres Dorfes. Sie
erlitt einen Beckenbruch und konnte
kaum mehr gehen. Inzwischen hat
sie sich zwar ziemlich gut erholt,
aber sie wird wohl nie grosse
Wanderungen machen können.

Quana ist noch ganz jung, hat
aber steife Hinterbeine. Niemand
weiss, was mit ihr passiert ist.
Sie schlägt sich gut durch und
schafft inzwischen auch schon ein
paar Treppenstufen.

Pipi fiel ebenfalls einem Verkehrsunfall zum Opfer. Ein Bein und das
Becken waren gebrochen. Ich fand
ihn
am
Strassenrand
als
ich
unterwegs
nach
Zabalj
war.
Bestimmt wird auch er ein Leben
lang hinken müssen.

Ein typischer „Abfallhund“ ist Meda. Kürzlich wurde er auf der Strasse
eingefangen und von den örtlichen Behörden zu uns gebracht. Er hatte einen
grossen Tumor an seiner Seite und sah aus wie ein uralter Hund. Das Laufen
viel ihm schwer. Da er aber gechippt ist, konnte der Besitzer ausfindig
gemacht werden und man sah in der Datenbank, dass er erst 5 Jahre alt ist.
Da wir, wie auch andere Tierheime, schon so oft die Besitzer anzeigten und
bestrafen lassen wollten, weil sie ihren Hund ausgesetzt hatten, aber nie
etwas passiert ist, haben wir uns nicht einmal mehr darum bemüht, sondern
haben den armen Kerl einfach aufgenommen.
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Meda’s Tumor konnte
inzwischen erfolgreich
entfernt werden.
Er hat sich gut erholt und
hofft nun auf ein neues
Zuhause.

Trotz dem Fortschritt, der in den letzten Jahren erzielt werden konnte, steht
Serbien weit unten, was den Tierschutz betrifft. Brutalitäten, Aussetzungen,
Quälereien und schlimmste Tierhaltung sind leider immer noch an der
Tagesordnung. Wir sind jedoch ständig daran die Bevölkerung aufzuklären,
angefangen bei den Kleinsten an den Schulen.
Nur durch Aufdecken bestehender Missstände, kann etwas verändert
werden. Leider weiss man aber im Ausland immer noch zu wenig über
serbischen Tierschutz. Immer noch gibt es kaum verständliche
Tierquälereien und sinnlose Aktionen wie zum Beispiel in der Stadt Novi Sad.
Dort werden die Hunde eingefangen, ins städtische Tierheim gebracht,
kastriert, geimpft, gechippt und wieder auf die Strasse gelassen.
Unverständlicherweise ist es jedoch verboten, die Hunde auf der Strasse zu
füttern! Somit MÜSSEN die Hunde verhungern! Und niemand sagt etwas.
Zum Glück gibt es unterdessen viel weniger Hunde auf den Strassen…
Trauriges Los eines
Strassenhundes.

Als wir im Jahr 1997 den Salasch aufbauten, pflanzte ich viele Nussbäume
und Haselnuss-Sträucher. Ich dachte mir, wenn wir einmal einen rechten
Baumbestand hätten, würden sich hier Eichhörnchen ansiedeln. Die Bäume
sind nun schon sehr gross geworden und es gibt auch schon viele Nüsse,
doch bis anhin ergab es sich nie, dass Eichhörnchen zu uns kamen.
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Doch kürzlich wurde ich angefragt, ob ich 6 Eichhörnchen aufnehmen könne.
Natürlich sagte ich zu und war gespannt, was für Tierchen man mir bringen
würde. Als sie ankamen, war ich echt schockiert. Es waren Degus – Vater,
Mutter und 4 Kleine lebten in einem völlig verdreckten Vogelkäfig. Man
konnte es vor lauter Dreck gar nicht richtig öffnen! Offenbar war ihr Besitzer
komplett überfordert mit den armen Tierchen. Schnell bereiteten wir ihnen
einen Teil unserer grossen Vogelvolière vor. Als wir den Käfig endlich öffnen
konnten, streckten sie zuerst neugierig ihre Nasen in die Luft und schlichen
dann vorsichtig heraus.
Glücklich sind sie nun ohne Zweifel, denn man sieht sie jetzt in ihrem
grossen Gehege überall herumklettern und spielen. Nur, anstatt sechs Degus
haben wir jetzt elf! Kurz nach ihrer Ankunft gebar die Mutter noch fünf
Junge. Es war eine ziemlich aufregende Sache, die kleinen Männchen für die
Kastration einzufangen. Da man nur sehr schwer Männchen von Weibchen
unterscheiden kann, packten wir alle zusammen in eine grosse Hundebox
und überbrachten sie dem Tierarzt.

In diesem Vogelkäfig
kamen die Degus bei
uns an.

Jetzt hat die lustige Degu-Familie viel Platz
zum Spielen in der grossen Volière.

Eines Tages kam ein Vater mit seiner Tochter zu mir und fragte, ob ich ein
kleines Küken aufnehmen könnte. Als ich fragte, woher denn dieses Küken
stamme, erzählte er mir, dass er es auf einem Markt gekauft habe. Da er
aber in einer Wohnung lebe, könne er das Küken nicht behalten. Auf meine
Frage, warum er es denn überhaupt gekauft habe, wenn er doch wisse, dass
es nicht in einer Wohnung gehalten werden kann, antwortete er mir, dass
seine Tochter es unbedingt haben wollte. Genau so werden hier gedankenlos
Tiere angeschafft, die dann später einfach wieder ausgesetzt oder
abgeschoben werden!
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Das kleine Bibi schaut mir bei der
Arbeit zu und hüpft von einer
Schulter zur anderen. Bis es genug
gross ist, lebt es hier bei mir. Später
wird es dann zusammen mit den
anderen Hühnern in unserer grossen
Volière bleiben können.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die scheue Mandy. Wir haben sie in
unserem letzten Bericht vorgestellt. Sie hatte Glück und hat ein
wundervolles neues Zuhause gefunden. Mili geht es ähnlich. Darum möchte
ich Ihnen an dieser Stelle von ihm berichten. Mili lebte mindestens sechs
Jahre lang in den Strassen der Grossstadt Belgrad. Man kann sich kaum
vorstellen, wie es überhaupt möglich ist, dass so ein Tier all die Jahre den
vielen Gefahren entgehen kann. Autos, Hundefänger und bestimmt etliche
Attacken von Menschen! Aber auch Hitze, Kälte und Hunger waren ständig
zu überwinden. Mili ist ein ruhiger Hund, doch man sieht ihm das Leid an, oft
ist er wie erdrückt und traurig. Am liebsten ist er alleine. Wer weiss,
vielleicht bekommt er eines Tages eine ganz liebe Person, die ihn mit viel
Liebe und Verständnis für all die Jahre entschädigen wird.

Mandy hat ihr Glück gefunden und
ist in ihrem neuen Zuhause schon
richtig aufgeblüht.

Mili
wartet
noch
auf
liebe
Menschen, die ihm eine Chance
geben.

Voranzeige
Die Informationsabende finden wie immer um 19.30 Uhr statt,
in Basel am Donnerstag, 22. Oktober, 2015 und
neu in Schlieren am Freitag, 23. Oktober, 2015.
Die Einladung mit den genauen Informationen erhalten Sie
ca. Ende September mit dem Herbstbericht.
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Zum Schluss noch dies in eigener Sache:
Trennungen sind meist für beide Seiten schmerzlich und mit Stress verbunden. So
ergeht es auch uns, die wir jahrelang miteinander für die Tiere gekämpft haben.
Gar manch gemeinsame Erinnerung an verschiedene Begebenheiten und Tiere
verbindet uns, teils mit Wehmut.
An erster Stelle möchte ich mich im Namen der Tiere sehr herzlich bei Annemarie
Haller bedanken für den unermüdlichen und sehr pflichtbewussten Einsatz, den sie
17 Jahre lang durchgezogen hat, trotz ihrer vielseitigen Verpflichtungen, welche sie,
alles zusammen genommen, oft bis an den Rand der Erschöpfung brachte. Ich
bewundere und schätze ihre kompetente, schnelle und korrekte Arbeit.
Ebenso bedanke ich mich herzlich bei Vera Junker, die in den letzten 10 Jahren
unter anderem für das Zusammenstellen der Filme unserer Infoabende,
hauptsächlich aber für das Organisieren der Tiertransporte mit den damit
verbundenen administrativen Arbeiten zuständig war. So manchem Tier haben wir
dadurch das Leben gerettet und ein liebevolles Heim gefunden. Dieser Teil unserer
Arbeit wird sichtbar am grossen Glück der vermittelten Hunde und Katzen und hat
uns allen immer wieder den Mut und die Kraft gegeben weiterzumachen.
Herzliche Grüsse, Monika Brukner und Tiere
„Das letzte Wort hat heute:“ Susanne Thut
Der Wechsel und die damit verbundenen Veränderungen, die allerorts seit einiger
Zeit stattfinden, hat nun auch vor dem Tierschutzverein nicht Halt gemacht und
hat nun zur Folge, dass zwei langjährige, verdiente Vorstandsmitglieder ihre Ämter
weiter geben.
Nachdem ich Monika Brukner seit vielen Jahren kenne, freue ich mich, nun auch
aktiv mithelfen zu können und werde ab 1. Juli 2015 als Vorstandsmitglied die
Aufgaben von Annemarie Haller übernehmen. Ebenfalls seit vielen Jahren mit
Monika Brukner verbunden und neu im Vorstand, haben sich Denise Langenauer
(Tiervermittlung) und Christine Bianco (Werbung, Versand der Berichte usw.) bereit
erklärt, die Aufgaben von Vera Junker zu übernehmen.
Wir sind uns bewusst, dass es nach all den Jahren für alle eine Umstellung sein wird
und wir werden uns mit allen Kräften und grosser Freude für das Wohl der Tiere
und Monika Brukner’s umfangreiche Tierschutzprojekte und den Salasch einsetzen
- dies wie immer dank Ihrer grosszügigen Unterstützung.
Ein vordringliches Projekt, das wir angehen, ist den Tieren mit Handicap ein
Zuhause mit entsprechender Pflege bieten zu können. Deshalb sind wir auf der
Suche nach einem geeigneten Objekt und vielleicht können wir im nächsten Bericht
diesbezüglich bereits etwas Neues berichten.
Da in diesem Bericht die Aufmerksamkeit und der Dank Annemarie Haller und Vera
Junker gebührt, wird sich der neu gewählte Vorstand dann im September-Bericht
gerne vorstellen.
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse,

8

Susanne Thut

